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W a s  den zersetzbaren Thei!, den Olivin, betriih, so 
sieht man, dafs er ebenso wie der ausgelesene, fur sich 
analysirte beschaffen ist. Der Sauerstoff der procentischen 
Bestandtheile: 

Mg 0 20,O Si 0' 21,34 
Fe 0 2,2 

22,2 

Fe* Si 0' 
9 Mga Si 0'. 

Nrir eine Spur Kalk, die sich in dem sauren Auszug 
fand , beweist , dafs die Augiteubstanz kaum angegriffen 
wurde. 

erweist ihn als 

IV. Ueber neue Scfiwefelsdxe; 
von R. Schne ide r .  

(FSnfte Abhandlung.) I) 

21. Natrium- Sulfopalladat und Zweifach-Schwefelpalladium. 

w i r d  1 Tbeil gelbea Chlorpalladammonium (oder Theil 
Einfach- Schwefelpalladium) mit 12 Theilen trocknet Soda 
und 12 Theilen Schwefel 10 Minuten lang fibel der Gebl%st!- 
lampe bei heller Rotbgluth zusammengeschmol~en, so re- 
sultirt eine rothbrautlc homogene Schmelze, die sich (bis 
anf Sptiren eines aus licbtgrauen , metallglanzenden, zarten 
Ntrdelchen bestehenden Krystallpulvers) mit tiefbraitner 
Farbe klar in Wasser aufldst. Diese Lilsung gtebt auf 
Zusatz von Salzsaure bis zur schwach sauren Reaction eiuen 
lichtchocoladenbraunen Niederschlag, der - abgesehen von 
in bedeutender QuantitBt beigemengtem Schwefel - we- 
sentlich aus Zweifach - Schwefelpalladium besteht. ( Siehe 
dariiber weiter unten.) 
1) Vierte Abhaudlung S. diese Ann. Bd. 139, S .  661 bis 670. 
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Hierdurch schien angedeutet , dafs das Zweifach - Schwe- 
felpalladium sich gleich dem Zweifach -Schwefelplalin und 
Zweifach - Schwefeliridium nach Art einer Sulfosaure ver- 
helt und dah es wahre Schwefelsalze (Sillfopalladale) zu 
bilden vermag. In der That lasscn sich solche Sulfopalla- 
date unter geeigneten Bedingungen in fester Form gewin- 
nen; einige kbnnen sogar, wie sich aus Folgendem ergeben 
wird, im krystallisirten Zustande erhalteii werden. 

Schmilzt man namlich einerr Tlieil gelbes Chlorpalladam- 
monium (oder auch Theil Einfach- Scbwefelpalladium) mit 
nur 6 Theilen trockner Soda uiid 6 Theilen Schwefel in 
der oben angedeuteten Weise zusammen, so erhalt man 
eine Schmelze, die sich nach dem Erhalten mit zahllosen 
diinnen Nadeln von brauner Farbe erfullt zeigt. 

Leider gelingt es nicht oder doch nur aukerst schwie- 
rig und unvollkommen, diese Krystallclieil im reineii Zu- 
staiide abzuscheiden, da sie wie die ubrigen Bestandtheile 
der Schmelze im Wasser losliclr sind. Liifst man absoluten 
Alkohol, worin sie unliislich sind, auf die zii grubern Pul- 
ver zerdruckte Schmelze einwirhen, so lost sich darin zwar 
das Satriumpolysulfuret , nicht aber das Natriumsulfat, das 
in der Sclimelze stels in grbfserer Menge enthalten ist. 
Versucht man zur Entfernung dieses letzteren Salzes was- 
serhaltigen Weingeist anzuwenden, so stbfst man gleichfalls 
auf grofse Schwierigheiten, da dieser bei einer Starke, bei 
der er die Palladium- Verbindung noch nicht angreift, das 
Natriumsulfat so langsam und triige lost, dafs zur vblligen 
Fortschaffung desselben geraume Zeit erforderlich ist. Wirht 
hierbei, was baum 211 vermeiden ist , die atmosphtirische 
Luft auf die feuchte Palladium -Verbindung ein, so erfahrt 
diese eine partielle Zersetzung, was am Auftreten von etwas 
unterschwefligsaurem Salz im alkoholischen Waschwasser 
deutlich erhannt wird. 

Unter diesen Umstanden blieb nichts Anderes iibrig, als 
die Zusammenselzung der fraglichen Verbindung arif indi- 
rectem Wege zu ermitteln. Zu diesem Zwcchc miirde fol- 
genderrnaafsen verfahreu. 
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Die nach der oben angegebenen Vorschrift (aus 1 Theil 
Chlorpalladammoniuru, 6 Theilen Soda und 6 Theilen Schwe- 
fel) bereitete Scbmelze wurde nach dein Erkahen im MbrsPr 
schuell zii grbblichrm Pulver zerdriickt; dieL wut de bei mdg- 
lichst abgehaltener Luft so lange init absolutem Alkohol behnu- 
delt, bis das Natririmpolysulfuret vollstaudig ausgezopen war. 

Des Ruckstand, ein graubraunes, mit hellereii Tlieilchen 
unterrnengtes Krystallpulver, euthielt uun neben den1 Sulfo- 
salz drs Palladiriins nur no( b Natriumsulfat. Derselbe 
wiirde auf dem Filtrum schnell mit absolutem Alhohol ab- 
gewaschen, zwischen starken Lagen Fliefspapier abgeprefst 
und linter Wasserstoff bei gelinder Warme getrocknet. 

Diese Substanz wurde in zwei genau gleiche Portionen 
getheilt; in der eiiien wurde das Palladium und die Ge- 
sammtmenge des Schwefels, in cler anderen des Palladium, 
die Schwefelsaure iind die Gesammtmenge des Natriums 
bestimmt. 

1) die erste Portion wrirde durch Schmelzen mit Sal- 
peter und Kali zersetzt. In dem wsfsrigen Auszuge der 
Schnielze wurde die Schwefelsaure auf gew6hnliche Weise 
bestimmt. Der in Wasser unlosliche Riichstand (s. dartiber 
weiter unten) wurde durrh scharfes Gliihen und Rehandeln 
der erkalteten Masse mit Wasserstoff in lnetallisches Pillla- 
dium verwandelt. Erlialten wurdcn 2,001 Grm. Baryumsul- 
fat und 0,116 Grm. Palladium. 

2) die aweite Portion wurde in heifse, stark verdiinnte 
Salzsgure eingetragen und die Fliissigheit zur Vertreibring 
des Schwefelwassersloffs einige Zeit bis zum Sieden erhitzt. 
Die vom ausgeschiedenen Schwefelpalladium abfiltrirte Fliis- 
sigkeit wurde darauf mit Cblorbaryum gefallt, der schwe- 
felsaure Baryt abfiltrirt und im Filtrat (nach Enlfernring 
des tiberschiissigen Baryts) das Natrium als Sulfat bestimmt. 
Das getrocknete Schwefelpalladium wurde durch Konigswas- 
ser zersetzt, die Lbsung bis fast zur Trochne verdampft, 
der Ruckstand mit Wasscr aufgenommen rind die Lbsung 
durch Cpanquecksilber gefallt. Das durch Gliihen des Cy- 
aopalladiums erbaltene Metal1 wrirde riacli dein Erkalten 
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noch einige Zeit der Wirkung des Wassersfoffs ausgesetzt. 
Es wurden erhalteii 0,1 16 Grm. Palladium, 11274 Grm. Ba. 
ryumsulfat und 0,930 Grm. Natriumsulfat. 

2,001 Grm. BaSO, fiir die Gesammtmenge des S .  
- 1,274 )) Ba SO,  aus dein Na, SO, 

0,730 Grin. Ua S 0, fijr den S -gehalt der Pallad. Verb. 

0,!)30 Grm. Na, S 0, fiir die Gesammtmenge des Na. 

0,152 Grm. Na,SO, fiir d m  Na-gehalt der Pallad. Verb. 
Danarh bererhnet sic11 die Zrisnmmense~znng des in der 

~ - _  ~ 

* 
- 0,758 m Na SO,  als solvlres vorlraiiden _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~ _ _ _ _ _ _  

untersuchten Substanz en!lial~enrii Siilfopalladats zu 
0, I 160 Grin. Palladirim 
0.019’2 ’) Nalriuin 
0,1003 m Scliwefel 

Das atomistische Verbaltnils dieser Zahlen ist dieses: 
P d Nn S 

1,09 2,13 3,13 
oder nahezu: 1 : 2 : 3 .  

welcher folgende Zalilen entsprechen: 
Dararis aber leitet sich die Formel Na,S, PdS, ab, 

Brr.eriinct: Gefunden: 

Na, = 46,O 18,30 Proc. 18,5:3 
Pd = 106,6 4238 11 43,69 
S ,  = 96,O 3Fi,62 11 37,77 

.-241.,6 100 ,OO.  
Obschon nacb diesen Resultaten die Zirlassigkeit der 

vorsteheiiden Formcl haurn noch zweifelhaft erscheinen 
Loiiiile, so liahe ich doch weitere S~iitzprinh~e fiir dieselbe 
zit gewiiinen gesuclit. Ich glaiibe solche gefunden zu lia- 
ben, indem ich mich dcsselhen Kunstgiffs bediente, der bei 
der Uiitersuchung des gleiclifalls fur dic Analyse nicht di- 
rect zuganglichen Diiintt,irirnplntin-Sulfoplatinats zu befrie- 
digenden Aufsrhlusseii gefulirt hntte. 

Es wurde nknlich der nach der vollstandigen Erscbii- 
pfung der Schmelze mit Alkohol hinterbliebene Riickstand 
(Gemenge von Sulfopalladat und Natriumsulfat) schnell und 
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unler stetem Umriihren in eine Auflllsung von Silbernitrat 
in 90proc. Weingeist iibertragen, wobei das rothlichbrauue 
Krystallpiilver sich sofort dunhelschwarzbraun firbte. Un- 
ter fortwabrendem Umrlihren wui de nun der Fllissigkeit 
allmiihlig Wasser zugesetzt, bis der Weinpeisfgehalt der- 
selben nur noch etwa JO Proc. betrug. Schlicfslich wurde 
das schwarzbraune Krystallpulver noch eiuige Zeit der Ein- 
wirkung einer verdhnnten wahigen Lbsiing von Silberni- 
trat ausgesetzt, vollhommen ausgewascheii uud getrocknet. 

Auf diese Weise gelang es, das Natrium - Sulfopalladat, 
obne dafs dasselbe sich halte h e n  ode1 unter LufteinOufs 
verzndern bbnuen , langsam aber vollslaiidig durch Silber- 
nitrat zu zersetzen und zugleich das in der ursprunglichen , 

Krystallmasse enthnltene Natriumsulfat , sowie auch das bei 
der Reaction entstehende Natriumnitrat allmiihlich ganz zu 
enlfernen. 

Es wurde bierbei vorausgesetzt , dafs die Reaction im 
Sinne der folgenden Zeicben vcrlaufe : 

Na,S, PdS,+2AgN0,=2NaR’03+Ag,S, PdS, 

eine Voraussetzung , die nach den sogleich mitzutheilenden 
analytischen Daten auch vollkommen gerechtferligt erscheint. 

1) 0,362 Grm. der bei 100°C. getrochneten Silber-Ver- 
bindung gaben, durch Konigswasser zersetzt, 0,250 Grm. 
Chlorsilber uiid 0,092 Grm. Palladium. 

2)  0,420 Grm. derselben Substaaz, im Wasserstoffstrorne 
erhitzt, verloreu an Schwcfel (theils als solcher, theils 
unter der Form von Scbnefelwasserstoff aufiretend) 
0,095 Grm. Der grauweifse, etwas znsammengekin- 
terte Riickstand, ein Genienge von Silber und Pal- 
ladium , gab 0,290 Grm. Chlorsilber und 0,105 Grm. 
met. Palladium. 

Uiese Zablen fiihren zu der einfachen Formel Agl S, Pd S,, 
wie die folgende Zusammenstellung zeigt. 
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Rerechnet : Gerunden: 

1 11 
Ag, = 216,O 51,60Proc. 51,79 51,78 
Pd = 106,6 25,46 m 25,41 25,OO 
S ,  = 96,O 22,94 y - 22,62 

- _ _ _  
418,6 100,OO. 

Es kann hiernach diese Silber- Verbindung ale Silber - 
Sulfopalladat bezeichnet werdcn. 

Da dieselbe aber offenbar in Folge cines ganz eiufachen 
Austausclies des Natriums gegen Silber aus der urspriing- 
lichen Nalriuin- Verbilldung Rervorgeht, so darf fiir diese 
letztere gewifs mit Recht auf eine analoge Constitution ge- 
schlosseii werden. 

Ich lialte es hieroach fiir erwieseo, dafs das Natrium- 
Sulfopalladat nach der Formel 

zusammeugesetzt ist. 

dermaafsen gestalten: 

Na,S, Pd S, 

In typischer Fnssung wiirde sich diese Formel folgen- 

Die Structur der Verbindung k6nnte vielleicht durch 
die Zeichen 

S -Ha  
I” 

Pd =S 
I 
S -“a 

veranschaulicht werden. 
Wie man aber auch die Constitution ansehen mag: dafs 

das Palladium in der fraglicheo Verbindung vierwerthig fm-  
girt, liegt aufser allem Zweifel. 

Ueber die Eigenschaften des Natrium-Snlfopalladats 
liifst sich bei desscn geringt-r Beslaudigheit und bei der 
Schwierigkeit, dasselbe irn ganz reinen Zrrscande abzuschei- 
den, nur wenig sagen. 
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ks bildet, wie an den bei der Behandlung der !hhmelze 
mit Weingeist am Boden des Gefafses sich ausscheidenden 
Krystallchen erkennbar ist , dunne, zum Theil etwas platt- 
gedriickte, braune oder (namentlich bei etwas pbfseren 
Exemplaren) oberflachlich rijthlich bleigraue, sdiwach metall- 
glanzende Nadeln, die in ganz diinnen Sclrichten uuter dern 
Mibroshop mit rothbrauner Farbe durchsclieinend sind und 
die ein gelbbraunes Stricbpulver geben. Sie liisen sich, 
wennschon etwas trage, wit tief rothbrauner Farbe in Was- 
ser, sind dagegen in Alhohol vollkommen unliislich. Die 
wafsrige Lbsung ist an der Luft ziemlich nnbestandig, da 
sich ein Theil des Schwefelnatriums schnell osydirt und in 
Folge dessen eine partielle Ausscheidung von Schwefel-Pal- 
ladium stat t findet. 

Sollte es fiir die Annahme, dafs in dem soeben beschrie- 
benen Srilfosalz wirklich Zweifuch- Schwefelpnlladiuna als 
naherer Bestandtheil enhalten ist , noch eiuer besonderen 
Begrundung bediirfen, so wurde solche aus Folgendem zu 
entnehmen scyn. 

Es wurde bereits angegeben, dafs wenn man die wars- 
rige Losung der Eingangs erwahnten Schmclze mit Salzsaure 
tibersattigt, ein lichtchocoladenbrauner R’iederschlag enlsteht, 
der ein Geinenge vou Zweifach -Schwefelpalladium und 
Schwefel ist. Uieser Niederschlag hinterlslt, w e m  er nacb 
dem Trocknen wiederholt mit Schwefelkohleiistoff ausgezo- 
gen wird, das Zweifach - Schwefelpalladium, docli gelingt es 
auf diese Weise nur ziemlich schwierig, die letzten Spuren 
des freien Scliwefels zu entfernen. 

Weit  leichter erhalt man reines Zweifach- Schwcfelpal- 
ladium, wenn man die (aus Th. Einfach -Schwefelpalladium, 
6 Th. Soda und 6 Th. Scliwefel bereitete) zerkleinerte 
Schmelze vollbommen mit Albohol erschopft und den Ruck- 
stand in verdiinnte Salzsaure ubertriigt. Uiiter Auftreten 
von Schwefelwasserstoff bildet sich sofort ein ziemlich locke- 
rer, volumindser Niederscblag , der nach dein Auswaschen 
und Trocknen die Zusammensetzung des Zweifach - Schwe- 
felpalladiums besitzt. 
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Zwei Proben des so bereiteten, Bei 100b C. getroekneten 

1) 0,178 Grm., durch Schmelzen mit Salpeter und Kali 
zersetzt, gaben 0,500 Grm. Barynmsulfat und 0,108 Gnu. 
Palladium. 

2) 0,27 I Grm. (einer andereu Bereitung) gaben 0,746 Grm. 
Baryumsulfat und 0,167 Grm. Palladium. 

Praiparates gaben bei der Analyse Folgendes: 

Bereclinrt : Gefuiiden : 

1 I1 
Pd = 106,6 62,50Proc. 61,16 61,62 
S ,  = 64,O 37,50 Y 38,50 37,80 __- ___ 

170,6 100,OO. 
Das Zweifarh - SchwefeZpalladium bildet nach dem Trock- 

nen ein lufrbestfindiges, dunLelschwarzbraunes, ziemlich dich- 
tes, krystalliuisches Piilver, an dem sich riiiter dem Mibros- 
hop noch deutlich die Nadelform des Sulfopalladats, aus 
dcm es abgescbieden ist, erheunen Iafst. Es giebt schoii 
bei niafsigem Erhitzen (uiiter Kohlcmaure) einen bedeuten- 
den Sriblimat von Schwefel, wobei sich zunachst Einfacb- 
Schwefelpalladium, spster bei gesreigerter Ritze Halb-Schwe- 
felpalladium bildet , welthes letztere selbst bei anhalteudem 
und hcftigem Gliiheii ubcr der Geblaselampe (wobei es 
scbmilzl) den Schwefel nicht volls~andig abgiebt. (S. dar- 
iiber weiter nnten). 

Von hocheiider Salpetersarire wird das Zweifach- Schwe- 
felpalladium zwar aiigcgriffen, doch scheint sich die Wi r -  
kung niir auf eine tlieilmeise Oxydation des Schwefels zu 
besrhignhcn, da die Ldsung nur eine lichtgelbe Farbe an- 
iiimmt. Drirch Konigswasser erfolgt schiiell vollstandige 
Zersetzuiig und Lasung ohue Ausscheidung von Schwefel. 

2’2. Kaliumpalladium -Sulfopalladat und Halb - Schwefelpalladium. 

Man hatte erwarten sollen, dafs beioi Zosammenschmel- 
zon voii Clilorpalladammoninm oder von Einfach- Srhwefel- 
palladium mit Pottasche und Schwefel die dem Natrium- 
Sulfopalladat entsprechende Kalium - Verbindung entstehen 
werde: die& ist indefs nicht der Fall: man erhalt anstatt 
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eines 1l)slichen ein in Wasser ganz unlthliches Sulfosalz, 
das neben Schwefelkalium und Zweifach - Schwefelpalladium 
allem Anschein uach das Subsulfuret des Palladiums (Pd,S) 
als wesentlichen Bestandlheil enthalt. 

Schmilzt man nlmlich 2 Theile Chlorpalladammonium 
(oder I Theil gewiihnliches Schwefelpalladium) wit 12 Thei- 
len reiner Pottasche und 12 Tlieilen Schwefel 10 Minuteii 
lang fiber der Geblaselampe bei Rothgliilihitze zusamrnen, 
so erhalt man eine Schmelze, die sich bei der Behandlung 
mit Wasser zum griifseren Theil mit intensiv brauner Farbe 
l6st I ) ,  unter Hinterlassmg zahlloser, lebhaft metallglanzen- 
der, aufserst dunner, sechsseiriger Krystallblaltchen von pracht- 
voll blauvioletter Faibe. Meistells finden sich in der ober- 
sten, bisweilen aucli in der untersten Scliicht der Schinelze 
etwas grofsere Matter eingelagert, an denen man schon mit 
bloisem Auge die Form deutlich erkenuen kann. 

Durch Waschen mit Wasser merden diese Krystallchen 
leicht vollliominen rein erhalten. Dieselbea erscheinen nach 
dem Troclineii stalilblau. 

Dime schiine Verbinduiig zeigt anfserlich eine gewisse 
Aehnlichkeit, ja in der Form einc vollige Uebereins~immung 
init dem unter 10 (in der 3. Abhandlung) beschtiebencn 
Kaliumpla~in - Sulfoplatinat ; doch besitzt sie, wie zahlreiche 
damit angestellte Aualysen zeigen uiid wie arich ihr Verlial- 
ten ausweist, cine von der jener Platin- Verbindung wcsent- 
lich abweichende Constitution. 

Bei der Analyse derselbeii wurde folgendermaafsen ver- 
fahren. 

Behufs der Bestimmuiig des Schwcfels und des Palla- 
diums wurde die Strbstanz mit etwa der vierfachen Menge 
Salpeter und etwas Kali im Silbertiegel geschmolzen. Jm 
wafsrigeii Auszuge der Schmelzc murde die -Scliwefelsanre 
wie gewiihnlich bestimmt. Uer in Wasser nnlosliclie Riith- 

1 )  Aus dieser Liisung, die neben einern grofsen Ueberscliuls von Kaliurn- 
polysulfuret eine nicht unbedeutende Menge von Halium -Sulbpalladat 
entli6lt, kann durch Salrsaure das Schwefelpalladium gefillt werden, urn 
&IS Material zu neuen Schmelzungen zu dieneo. 



stand I), ein dunkelscbwarzbraunes Pulver wurde durch aii- 
halteudes und heftiges Gliihen uber dem Geblsse in metal- 
liscbes Palladium verwandelt. Uas erhaltene Metal1 wnrde 
nach deln vidligen Erlialten dtirch Behandlung rnit Wasser- 
stoff von der oberflaclilichen Oxydschicht befreit. 

Zur Bestimmung des Kaliums (und Palladiums) wrirde 
die Substanz durch 1ii)nigswasser zersetzt. Dabei findet 
auffallendermeise nicht eiumal voriibergehend eine Ausscbei- 
dung von Schwefel statt, sondern es entsteht schiiell eine 

1 ) Diescr Riirkstand, der iibrigeus auch beim Srhmelzen des Natritimsul- 
fepalladats (s. oben S. 521) mit Yalpeter und Kali von gana Hhnliclier 
Besclraffenlreit erlraltrn wird, entliilt aufser Palladium und Sauerstoff 
keine anderen Bestaudtheile. Er giebt an Kouigswasser etwas Palladium 
und zwar, wie es sclieiiit, in variabler Menge ab;  der mit Kihigswasser 
erschijpfte Rest nber, ein vollkommen gleiclrru5lsiges, hellbraunes Pulver, 
zeigt inimer diesclbe Zusammrusetzung. 

Diese letztere Siibstanz , die icli n a r h  deru angedeuteten Verfahren 
wiederholt und stets von derselben Bcschalfenlreit erhalten Irabe, wider- 
steht mit bernerkenswerher Hnrtniickigkeit der Einwirkung selbst des ko- 
clienden lionigswassers; dagegen wird sic mit der g d s t e n  Leichtigkeit, 
uud zwar sclion bei gewiilrulicller Temperatur, durcli Wasserstolf redu- 
cirt. Rei  dieser Reduction entstellt nur Wasser und der Riickstand i s t  

reines Palladium 
Diese Substanz ist drmnaeh eine einfaclre Verhinduug von Palladium 

mit Sauerstolf und zwar in einem durcli die empirische Formel P d , 0 6  
ausgedriickten Verliilttrifs. 

Es verloren u~niliclr 0,172 G r m  clesselben bei dur Reduction im 
Wasserstoffstrome 0,026 Grm. Sauerstnff. Dns zuriickbleibende Palla- 
dium, das sich bei der Untersuchnng vollkommen rein erwies, wog 
0,146 Grm. 

Rerechnet narh Pd, 0 6 :  Gehnden:  
P d  84,74 Proc. 84,SS 
0 15,26 * 15,12 

-. 
lO0,OO. 

Aus Griinden, die ieh bei einer anderen Gelegenheit niher darcu- 
legen haben werde, bin ich geneigt, als rationellen Ausdruck fiir die in 
Redc steliende VeIbindung die I.’orrnel 4 PdO, Pd 0, vorzuschla,oen. 

Diese neue Veilindung, die sirh untw dem RIikrnskop als ein rull- 
kommen liornogerws, hellbraunes , d l i g  glanzlnses Pulver darstellt, giebt 
beim Gliilren iiber einem gew6hnlichen Gasbrerroer nnr langsam Sauer- 
stoff ab, vollstandig verliert sie denselben erst nach anhaltendam, hefti- 
gem Gliihen iiber dem Geblase. 
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vollkommen hlare branne Liisiing, die den ganzeii Schwe- 
felgebalt tler Verbiudiin;; als Schm efels5iur e enthllt. Aus 
dieser L6sung w urde nach der Verdiinnuug mit Wasser 
das Palladium durcti Schwvft*lwassel-stoff gehllt und in deui 
Filtrat das Kalinm als Sulfat bestimmt. L)as gelrocLuete 
Schwefelpalladium wurde so, wie es oben (S. 521) angege- 
ben ist, in metallisches Palladium verwandelt. 

Die erhaltenen Restiltate waren folgende : 
1) 0,330 Grm. (bei 100 bis l l O '  getr.), (lurch Kiiuigswas- 

ser zersetzt, gaben 0,106 Grm. Kalirimsulfat uiid (!,2015 
Grm. Palladium. 

2) 0,261 Grm., durch Schmelzen mit Salpeter uiid Kali 
zersetzt, gaben 0,474 Grm. Baryumsulfat uud 0,159 
Grm. Palladium. 

3 )  0,355 Grm., durch KUnigswasser zersetzt, gaben 0,l 16 
Grm. Kaliumsulfat rind 031 6 Grm. Palladium. 

4 )  0,227 Grm., durch Schmelzen rnit Salpeter und Kali 
zersetzt, gaben 0,408 Grm. Baryumsrilfat. 

5 )  0,2 13 Grm., bis zur Erscbtipfung mit Salzsaure behan- 
delt, gaben 0,070 Grm. Kaliumsulfat. 

6 )  0,260 Grm., durcli Schmelzen mit Salpeter und Kali 
zersetzt, gaben 0,457 Grm. Baryumsulfat und 0,158 
Grm. Palladium. 

Aus diesen Daten berechnet sich fur Kalium, Palladium 
und Schwefel das relative Atomverhaltnifs 

h Pd S 
2 : 3 : 4  

Da es nun, uach der Bilduag der Krystalle zu urtlreilen, 
kaum zweifelhaft seyn kann, dafs dieselben neben Schwefel- 
kalium Zweifach - Schwefelpalladium enthalten, so lakt sich 
aus dem obigen Zahlenverhtiltiiifs keiu Ausdrucb ableiten, 
der mchr Wahrscheinlichkeit fur sich hltte als die Formel 

K,S, Pd,S 1 PdS, 
Dieser Formel entsprechen folgende Zahlen: 

PoggendorPr Atioal. Bd. CXLI. 34 
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Bci erliiiet Grfunden : 
~ -- -\--- 
I 11 111 1v v VI 

h,  = 75,26 14,57 PIUC. 14,40 - 14,65 - 14,69 - 
Pels = 319,SO 60,SO 61.00 60,X 60,67 - - 60,77 
S, = 125,OO 24,33 ,, - 24,94 - 24,6S - 24,14 

~~ 

526,06 100,OO. 

Hiernach wird also in der fraglichen Verbindung die 
bis jetzt niclit bekannte, dem voii K a n e  entdeckteii Palla- 
diuinsriboxyd (Pd, 0) eiitsprcchende Schmefelungsstufe, d. h. 
Palla diumsii bs ul f w e t  otl er Hal h - Schtce felpalladiurn (Pd S) 
vorausgesetzt. 

Diese Vorarissetznng diirfte iimsozultissiger erscheinen, 
als es zicmlich leicht gelingt, das Halb- Schwefelpalladium 
im reineii Zustande abznsclieiden rind zwar unter Umstan 
den, die es sehr walirscheinlich maclicn, dafs dasselbe an 
der Bildung des in Hede stelienden blauen Sulfosalzes einen 
wesentlichen Anthcil nimmt. 

Da das Zweifach - Schwefelpalladium die hohe Tempera- 
tur, bei der die Sctimelze bereitet wird, nur unter der Form 
des Alkali - Snlfopalladates ohne zersetzt zu werden vertragt, 
wahrentl es, fiir sich auf dieselbc Temperatiir erhitzt, unter 
Verlust von Schwefel in Halb- Schwefelpalladium ubergebt 
(s. oben), so l ids  sich - die Formel K,S, Pd,S 1 PdS, 
fiir das blaue Sulfopalladat als richtig angenommen - er- 
warten, dafs bei einer Verminderuug des Gehaltes der 
Schmelze an Schwefelkalium auch der Gehalt derselben an 
Zweifacli - Schwefelpalladium sich vermindern, dagegeii die 
Menge des zugleich entstehenden Halb - Schwefelpalladiums 
sich entsprechend vergrokern werde. DieL verhalt sich in 
der That so;  j n  es lasseii sich Bedingungen treffen, tinter 
deneii fast der ganze Palladiumgehalt der Scbmelze in die 
Form des Halb - Schwefelpalladiums eintritt. 

Diesen Bediugungen ist entsprochen, wenn man ein in- 
niges Geinenge yon 1 Theil Clilorpalladammonirim (oder 
1 Ttieil Einfacli - Scbwefelpalladiam) , 6 Theilen Pottasche l), 

1) Arrstntt clci Pot~n\clne h n n i i  a - 1 ~ 1 1  pint. glriclie M m g e  von Soda mge-  
,%,a'! (1, I W,., JC.,,. 
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6 Theilen Schwefel und 3 Tbeilen Salmiak 15 bis 20 Minu- 
ten bei heller Rothgluth iiber der Geblaselampe zusammen- 
schmilzt. Der Salmiak, indem er sich mit dem grofseren 
Theil der Pottasche umsetzt, bewirkt durch Bildung von 
Chlorkalium die Verarmung der Schmelze an Schwefelka- 
lium; zugleicb macht das Chlorkalium 'die Schmelze streng- 
fliissiger, wodurcb die Verfliichtigung des iiberschussigen Schwe- 
fels und die Umwandlung des Zweifach - Schwefelpalladiums 
in Halb- Schwefelpalladium wesentlich befordert wird. 

Die erkaltete Schmelze giebt bei der Bebandlung mit 
Wasser eine hellgelbe Lbsung, die kein Kalium- Sulfopalla- 
dat enthalt : ungelost hinterbleibt, abgesehen von einer sebr 
geringen (durch Abschlammea leicht zu entfernenden) Menge 
des blauen Solfopalladates, ein grauer, sproder Regulus, der, 
wie die folgenden Analysen zeigen , die Zusammensetzung 
des Halb -Schwefelpalladiums besitzt : 

1) 0,175 Grm., durch Schmelzen mit Kali und Salpeter 
zersetzt, gaben 0,172 Grm. Baryumsulfat und 0, I52 
Grm. Palladium. 

2) 0,272 Grm (einer anderen Bereitung) gaben 0,256Grm. 
Baryumsulfat und 0,237 Grm. Palladium. 

Diese Zablen stimmen hinlanglich zu der Formel Pd, S. 
Berechoet: Gefunden : 

I. 11. 
Pd, = 213,2 - 86,99 Proc. 86,86 87,13 
S = 32,O - 13,05 8 )  13,48 12,92 

245,2 100,OO. 
Das Halb - Schwefelpalladium, nach der angedeuteten Me- 

tbode bereitet , bildet kleinere oder grbfsere, geflossene 
Reguli; ich babe dieselben bis zur Grtifse einer kleinen 
Erbse erbalten. Die kleineren Exemplare pflegen vollkom- 
men glattwandig zu seyn, die grbfseren sind an der Ober- 
fllche haufig etwas blasig und lbcherig , bisweilen auch mit 
kleinen warzenfilrmigen Erhebungen versehen. Sie sind 
ziemlich hart und so sprode, dafs sie zu Pulver zerrieben 
werden kannen; das Pulver ist aschgrau. Sie zeigen auf 
friscben Bruchflachen ziemlich lebhaften Metallglanz , weife- 

34 * 
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gtaile Farbe nnd ein feinkbrnig krystalliniscbes Gefiige. 
Ihr spec. Gewiclit ist (bei 15’ C.) = 7,303. 

Das Halb- Srhwefelpalladiuin besitzt pinen hohen Grad 
chemischer Eestiiudigheit: es wird voii einfachen Sliuren 
gar nicht und selbst. von kochendem K6uigswassp.r iiur sebr 
unbedeuteiid angegriffen. 

Bis zur Rothgluth erhitzt , schmilzt es zu gltinzendeu 
Kiigelchen, die, selbst w e m  mail das Erhitzeii durch ein 
Geblase iin’ersti,tzt, nur langsain Schwefel verliereu. Sie 
biilsen iu Folge tles Sc1irvefelver.liistes zwar allin3hlich ihre 
SyrBdigheit eiu, so dafs sie iiicht mehr zerriebeii werden 
koiii~eri , dorh lialteii sie selbst uacli huge fortgesetzteul 
Erhitzen irniner uoch etwas Schwefel hnrtuackig zariick. 
Hicraus folgt, dafs die Sulfurete des Palladiums diirch blo- 
fses Rosten oder Erhiizen uicht riiit Sicherheit in rviucs 
Palladicim verwaiiclelt werdeu kaiiueu , wie diefs schou 
H. R o s e  l )  angegeben hat. 

Auch beim Erhitzen im Wasserstoffstrome wird das 
Hnlb- Schwefelpalladium uur schwierig und langsam zersetzt; 
erst bei der Teinperatnr der Rothgluth begiuol die Retluc 
tiou und sie schreitet so trage vorwarts, dafs nocli nac.11 
stuiideiilangem El liitzeu das Auftrelen hleiiier Mengeii YOU 

Scliwefelwasserstoff beobachtet wircl. 

Nach dieseu Ausfiilirungen iiber die Bildiiug uud das 
Verhalteu des Halb - Schwefelpalladium wird die Aiinahme, 
dak dasselbe als iialrerer Bestandtheil in dem blauen Sulfo- 
palladat enlhalteii sey,  riicht uugereclitfertigt erschciaen. 

Vielleicbt liefse sich die Bildung dieses lelztereu eiufach 
durch die Aouahme erklareii, dafs das anfangs in der 
Schinelze euthaltene (respective darin entstehende) Einfacli- 
Schwefelpalladium sich bei haherer Temyeratrir unter dein 
disponireiideu Einflusse des Schwefelkaliums im Sinne der 
Zeichen 

3Pd  S =Pd, S -+ Pd S, 
zersetzt und dais beide Sulfurete, das Halb - uud das Znei- 

1) Trnite de c k i m i e  nnalytiqae, 11. 317. 
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facb-Schwefelpalladiam, gleirhzeitig mit Schwefellsalirim zum 
hasischen Siilfosalze, eben der hlauen Verbindiing , zusam- 
mentreten. 

Die fiir letztere arifgestellte Formel 
K,S, Pd,S Pd SJ 

wiirde sich mit dieser Annahme in vblliger Uebereinstim- 
mring befinden. 

Typisch gefafst wiirde diese Formel etwa die folgende 
Gestalt annehmen : 

K, 
G Is. 
Pd, 

Als Ausdruck fiir die Striictur der Verbindung kbnnten 
vielleicht die folgenden Zeichen gelten: 

S - K, 
I IV I 
Pd = S ,  
S - Pd, 

0, 

worin die Gruppe Pd, als zweiwerthig betrachtet wird. 
Ueber die Eigenschaften und das Verhalteu des Kalium- 

palladium - Sulfopalladats sey Folgendes bemerh t : 
Dasselbe bildet hexagonale Krystallbliitter, die unler 

Wasser gesehen prachtvoll blauviolett, nach deln Trochnen 
stablblau erscheinen und die meistens so diinn sind, dafs 
schon ein Hauch sie verweht. Sie besitzen lebhaften Me- 
taUglanz und erweisen sich bei der mikroskopischen Be- 
tracbtung in sehr diinnen Schichten mit gelbbrauner bis 
diinkelrothbrauner Farbe durcbscheinend. Sie sind ~011- 
kommen luftbestiindig und un1i)slich sowohl in kaltem als 
in beifsem Wasser. 

Bei Luftabschlufs erhitzt , gerathen sie , indem sie sich 
biegen und verziehen, in eine eigenthiimliche wirbellhn- 
liche Bewegung ; bei schnellem und starkem Erbitzen zer- 
fallen sie unter schwachem Spriihen in kleinere Fragmente, 
erfahren aber dabei keine Zersetzung, da die Spriiherschei- 
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nung weder vom Ariftreten freien Schwcfels noch von einer 
Gasentwicklung begleitet ist. 

Wird  das Erhitzen im Wasserstoffst roine vorgenommen, 
so zeigen sich Anfangs dieselben Erscbeiniingen ; erst wenn 
die Temperatur bis zur Rothglrith gesteigert wird, erfolgt 
unter Auftreten von Schwefelwasserstoff parlielle Reduction. 
Der Verlust an Schwefel, den die Verbindung hierbei er- 
leidet , betragt , wenn man schliefslich helle Rothgluth ange- 
wendet hatte, nahezu die Halfte des Gesammtgehaltes. Die 
Bildung von Wasser wird wahrend der Reduction durch- 
aus nicht beobachtet. 

Der Reductionsriickstand erscheint nach dem Erkalten 
unter Wasscrstoff als ein rothbraunes , ruit weifsgrauen, 
mattglsnzenden Puukten iinterinengtes Pulver. Derselbe 
16st sich in luftfreiem Wasser zitm Theil mit tiefbrauner 
Farbe. Die Lbsung , von stark alkalischer Reaction und 
bepatischem Geruch , enthalt fast sammtliches Kalium uiid 
etwa vom Palladium der urspriinglichen Verbindung; sie 
Ikifst auf Zrisatz von Salzsaure soforl Zweifach- Schwefel- 
palladium in schwarzbrarinen Flocken fallen. 

Der in Wasser unlosliche Theil des Rediictionsriick- 
standes, ein dichtes schwarzgraues Pulver, besteht der 
Hauptsache uach atis metallischem Palladium, doch bleibt 
demselben gewbhnlich etwas Schwefelpalladium als lockeres 
schwarzes Pulver beigemenat, - wohl eine Folge davon, 
dafs die wafsrige Lbsung des alkalischen Sulfopalladates 
schon vor und wlhrend der Filtration unter Lufteinflufs 
eine partielle Zersetzung erleidet. 

Ich weifs diese Reductions - Erscheinungen nich t anders 
und nicht besser zii interpretiren als im Sinne der folgen- 
den Zeichen , denen indefs, wie ich ausdriicklich bemerken 
will, die beobachteten Versuchszahlen nicht ganz genau ent- 
sprechen. 
2 (K, S ,  Pd, S 1 Pd S , )  + 8 H = 4H, S + 2 K,  S,Pd S ,  + 5Pdl). 

1 ) Ich bin naclr dieseii Beobaclituogen grtieigt , die Heduction des unter 
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Sicher ist, dafs in dem wafsrigen Auszupe des Reduc- 
tionsriickstandes arif J At. Kaliiim 1 At, Palladium elithalten 
isl. Es wurden namlich ails eiiiem solcheii Auszuge bei der 
Analyse 0,152 Grm. Kaliuinsulfat und 0,048 Grm. Palladium 
erhalten, was sehr nahe jenem atomistischen VerhaltiiiEs ent- 
spricht. 

Es zeigt sich also, dafs ein 'Theil des in der iirspriing- 
lichen Verbindung enlhalteneu Zweifach - Schwcfelpalladirims 
linter der Form des basischen Kaliriinsrilfopalladates 

2K,S,PdS, 
der reducirenden Einwirkuiig drs Wasserstoffs widersteht, 
ganz ahnlich wie etwa tlas fiir sich so leicht retlucirbare 
Fiinffach- Schwefelantimon in der Forin rles Natrium - Sulf- 
antimoniats selbst bei starkein Erhitzen im Wasserstoffstrome 
sich bestandig erweist. 

Wird  das Kaliumpalladium -Sulfopalladat mit mafsig con- 
10. bescl&beiien Kaliurni,latin-Sulroopl;itiii.its in ilrnliclier \Veise und 
etwas anders z u  denten, als iclr es liriilier versuctit Iiabe. 

Rekanntlicli verliert diefs Sulfosalz beirn Erliitzcii ini Wasserstoff- 
strome $ seines Scliwefetgelraltcs. Der  graubr.inric RcdrirtioiisriickataIrd 
ist zum kleineren Tlieil in Iieilseru W:isser niit brauner Fnrbe lijslicti' 
Diese Losung reagirt stark alkalisch und Iafst auf Zusatz Ton SalzsBure 
braunes Zwcifacli - Schwefelplatiii fa1lt.11; dieselbc erithilt also nirlit Ein- 
fadl - Setiwefelplatin, wie icli friiher angenommcn liabe Der  in Wasser  
unloslithe Rest, ein dichtes br5unlicligraues Pulvrr , lcstelit wcsentlicti 
aos Platin mit etwas Scliwe~elplatin. Rei mciiren friilleren Versuclim 
war  das Verldtnifs  dieses im  unloslichen Riickstande blcihenden Platins 
211 dem ( a h  Sulfosalz) durclr Wassc r  ausziehbaren nicht bestimmt w or- 
den. Bei einem Ver.suclie, deii ich jctzt  arigestellt liabe, bctrug das in  
I,6suog iibergegangene Platin zwisclien + und +. von  dem im unliislichrn 
Riickstande verbliehenen. lclr lralte es I~irrnacli fur wahrscheinli~:li, dnfs 
die Wirkung des Wasserstoffs arif das Kaliumplatin - Sulfoplatinat im 
Sinoe der  folgenden Zeichen verl8nft: 

2(K, S, 3PtS 1 P t S , )  + 1 6 H  = 8 €1, S + 2K, S, PIS, + 7Pt. 
Dalis die beobachteten Wert t ic  den Voraussetzungcn dieser Korinel- 

gleichung niir annihernd entsprechen, mag znm Theil darin seinen Grund 
haben, dafs beini I8ngcren Erlritzen der Substanz im Wasserstoffstrome 
das Schwefelkalium auf das Glas der Reductionsrolire cinen starken und 
deutlieh wabrnehmbaren Angriff ausiibt. Urbrigcns wird auch bei der 
Reduction der oben beschriebenen Palladium -Verbindung das Glas ziern- 
licb stark angegriffeen. 
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centrider Salzsaure itbergossen, so giebt es, indein es schnell 
seine blaue Farbe verliert und dunlielstahlgrau wird, allmah- 
lig den ganzen Kaliiimgehalt an die Saure ab; dabei findet, 
selbst wenn man die Wirl~irng der Saure drirrh Erwarmen 
untersttitzt , auffallenderweise keine oder doch nur eine 
baum bemerkbare Bildung von Scliwefelwasserstoff statt, 
ebensowenig wird das Auftreten von freiem Wasserstoff 
beobachtet. Der salzsaure Ausziig entbalt nicbts als Chlor- 
Iialium und er  ist namentlicli von Palladium vallig fiei. 

Ich bin mit der naheren Untersoch!ing dieses interessan- 
ten Verhaltens beschaftigt und hoffe spater Naheres dariiber 
mittheilen zu kllnnen. 

Die im Vorstehenden beschriebenen Verbindungen sind 
die ersten Beispiele von Sulfosalzen des Palladiiims rind 
sic bieten als solche einiges Interesse dar, umsomehr, als 
das Studium derselben zur Isolirung uud genaoert-n Keiinl- 
nifs der bis jetzt unbebannten Schwefelangsstnfen, dm Halb- 
und des Zn eifach -Schwefelpalladiums, gefiihrt hat. 

Man hat bisher das Palladium gewiihnlil h den sogenann- 
fen posifiven Metallen beigez8hlt, Iiauptsacblicb wobl mit 
Ri cksicht dararif, dafs das Schweftlpalladium sirh in Scbv e- 
f~lammonirrm iiicht kist. Die Thatsache, dafs das Palladium 
wahre Siilfosalze zu bilden rermag, ist dieser hergebrach- 
ten Auffassung wcnig giinstig: sie weist vielmebr aus, dafs 
diek Metal1 wie das Platin einen mehr liegatit en Charah- 
ter besitzt. Ganz richtig hat C. Claus ,  der griindliche 
Kenner der Platinmetalle, in seiner behannten Classikication') 
das Palladium an das negative Ende der JiNebenreihea ver- 
wicsen, wo es sich mit dem entsprecbenden Gliede der 
JJ Ilaiiptreihen, dein Platio, 211 einem Paar durch zahlreiche 
Analogien in nahe Beziehring zii rinander gestelltcr Ele- 
mente vereinigt iiudet. 

Bei lin, im September IHSO. 
1 )  Chem. Centialbl. 1860. S. 674 

(Poi Isetrui~g hi einern dei i151 h e n  Heftr.) 




